Teilnahmeb
bedingungen „R
RhB Lotto
o“
1. A
ALLGEMEIN
NES

Die Rhätische Bahn verlo
ost unter de
en Teilnehm
menden der Aktion „RhB
B Lotto“ (na
achfolgend:
Aktiion) verschiiedene Preise (siehe P
Punkt 4 „Au
uswahl der Gewinner uund Preise““). Mit dem
Abssenden der Bilderausw
wahl der Lotttozahlen an lotto@rhb
b.ch akzeptiiert der Teilnehmende
diesse Teilnahm
mebedingung
gen. Für die
e Organisatio
on, Abwicklu
ung sowie P
Preisbereitsttellung bzw.
Gew
winnausschü
üttung ist die
e Rhätische Bahn zustä
ändig.
WETTBEWE
ERB
2. W
Säm
mtliche Anga
aben zu de
er Aktion fin den sich au
uf der Webs
seite www.rrhb.ch/lotto. Die Aktion
läufft vom 4. Juli
J
bis zum
m 30. Septtember 2017 und bein
nhaltet folgeende Schritte bei der
Teilnahme:





Teilnehmer fotograffiert Lottoza
ahlen entlang
g der grosse
en Graubündden Rundfahrtstrecke
Teilnehmer sendet max. sechss (schon ab drei
d eingese
endeten Fotoos nimmt de
er
Teilnehmer an der Ziehung teil ) Fotos sein
ner fotografie
erten Zahlenn an lotto@rrhb.ch
Ziehung
gen finden statt
s
am 31.7
7.17, 31.8.17
7 und 30.9.1
17
Teilnehmer wird von der RhB p
per E-Mail über allfällige
en Gewinn bbenachrichtig
gt

Derr Teilnehmende erklärt sich bereit, dass die Rhätische
R
Ba
ahn die Bildder für eine Publikation
auf www.rhb.ch
h, für ihren Newsletter
N
u nd auf ihren
n Social Med
dia Kanälen verwenden kann.
3.TE
EILNAHMEBERECHTIG
GUNG
An der Aktion kann jede natürliche Person ab
b 18 Jahren
n teilnehmeen. Die Teillnahme mit
gefä
älschten Ide
entitäten od
der mit Ide
entitäten vo
on Drittpersonen ist nnicht erlaubt. Von der
Teilnahme au
usgeschloss
sen sind Mitarbeiten
nde von der Rhätisschen Bahn, deren
Parttnerorganisa
ationen und Mitwirkende
e bei diesem
m Projekt.
Beg
gründungen,, die zu Rassismus, Fa
anatismus, Hass, körpe
erlicher Gew
walt oder zu
u Straftaten
jeglicher Art ge
egenüber ein
ner beliebige
en Gruppe oder
o
Einzelp
person aufruufen, oder die
d sexuelle
ode
er gewalttä
ätige Ausn
nutzung vo
on Personen untersttützen odeer gutheissen, oder
Perssönlichkeitsrechte ve
erletzen re
esp. ande
ere Person
nen oder Organisa
ationen in
una
angemessen
ner Weise he
erabsetzen, die Rechte Dritter, insb
besondere dderen Marken, Urheberode
er Leistungsschutzrechte verletzen,, werden für die Verlos
sung nicht bberücksichtig
gt und sind
unte
ersagt.

4. A
AUSWAHL DER
D
GEWIN
NNER UND PREISE
Die Auslosung der Gewinner erfolgt drrei Mal: Am 31.7.17, 31.8.17 und 300.9.17. Jede
e Verlosung
erfo
olgt unter allen
a
rechtm
mässigen T
Teilnehmend
den durch eine
e
händissche Verlos
sung eines
Mita
arbeitenden der Rhätis
schen Bahn
n. Entscheidend für einen
e
allfälliigen Gewin
nn sind die
eing
gereichten Bilder
B
der Lo
ottozahlen. D
Die Gewinne
er/innen werden bis späätestens 7 Tagen
T
nach
Verlosung per E-Mail übe
er ihren Ge
ewinn inform
miert. Jederr Teilnehmeende kann nur einmal
gew
winnen. Auf die
d weiteren
n Gewinne b
besteht kein Anspruch.
Solllten die von
n den Teiln
nehmenden per E-Mail gesendete
en Lottozahllen unvollsttändig oder
une
erkenntlich sein,
s
ist die Rhätische Bahn nichtt zu Nachfo
orschungen verpflichtett. In diesen
Fällen entfällt ein
e möglicher Gewinnan spruch und die Rhätische Bahn.

Folg
gende Preis
se werden verlost:
v
Preise
6 Richtige

RhB
B-GA für 6 Ja
ahre

5 Richtige

Bern
nina Expres s Fahrt inkl. Übernachtu
ung für 2 Peersonen

4 Richtige

Bahn-Weekend
d in Bergün für
f 2 Person
nen

3 Richtige

RhB
B-Tageskarte
e

Eine
e Barauszah
hlung der Prreise ist nich
ht möglich.
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5. D
Datenschutzz
Von
n den Teilne
ehmenden werden
w
die per E-Mail gesendeten
n Daten zurr Auslosung der Preise
und der Publikkation auf der Webse
eite www.rhb.ch/rundfah
hrt verwenddet. Es we
erden keine
weitteren Daten erhoben.
6. A
ALLGEMEIN
NE REGELU
UNGEN
Mit der Teilnah
hme akzepttieren die Te
eilnehmend
den
i.) d
die vorliegenden Teilnah
hmebedingu ngen.
ii.) d
die Entscheidungen von
n der Rhätiscchen Bahn, die in Bezug
g auf die Akktion bindend
d sind.
Die Rhätische Bahn übernimmt kein
ne Verantwo
ortung bei
i.) vverlorengega
angenen, ve
erspäteten, ffalsch zuges
stellten, beschädigten, uunkenntlich gemachten
ode
er unleserlich
hen Informationen bei d er Teilnahm
me,
ii.) Fehlern, Auslassung,
A
Unterbrecchung, Lösc
chung, Deffekt oder Verzögerun
ng bei der
Übe
ertragung vo
on Daten,
iii.) Diebstahl oder Zerstö
örung sowi e unautoris
siertem Zug
gang zu unnd Verände
erungen an
Teilnehmerdate
en,
iv.) technische
en, netzwerkbezogenen
n, die Tele
efonausrüstu
ung betreffeenden, elek
ktronischen,
Com
mputer-, Inte
ernet-, Hard-- und Softwa
are-Störungen jeglicher Art,
v.) fehlerhafterr Übertragu
ung oder g escheitertem
m Empfang
g von Zugaangsinforma
ationen des
Teilnehmenden
n resp. von der Rhätisschen Bahn
n, die auf technischenn Problemen beruhen,
beisspielsweise wegen Überlastung dess Internets sowie
s
Die Rhätische
e Bahn be
ehält sich das Rech
ht vor, Teilnehmendeen, die ge
egen diese
Teilnahmebedin
ngungen ve
erstossen, vo
on der Teiln
nahme ausz
zuschliessenn. Die Rhättische Bahn
hat das Recht, die Aktion je
ederzeit zu b
beenden, so
ollten Fehlfunktionen, Sttörungen, Fälschungen
ode
er ähnliche Schäden
S
auftreten oderr im Falle de
es Missbrau
uchs der Akttion die Adm
ministration,
Sich
herheit, Fairrness, Integ
grität oder d
den Ablauf der Aktion beeinträchttigen. Falls die Aktion
vorzzeitig abgeb
brochen wird
d, wird die R
Rhätische Ba
ahn eine Verlosung vornnehmen, an
n der die bis
dah
hin registrierrten Teilneh
hmenden te
eilnehmen werden.
w
Aus
s vorzeitigeer Beendigu
ung können
kein
ne Ansprüch
he abgeleitet werden. E
Eine entsprechende Nac
chricht wird dann auf de
er Webseite
www
w.rhb.ch/run
ndfahrt veröfffentlicht.
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7. H
HAFTUNGSA
AUSSCHLU
USS
Die Teilnehmen
nden sind weder
w
durch die Rhätisc
che Bahn no
och über diee Einheimisc
chen gegen
Unfa
all versiche
ert. Für eine
e
genüg ende Unfa
allversicherung zu sorrgen, ist Sache
S
der
Teilnehmenden
n. Schadens
sersatzansp
prüche gege
enüber die Rhätische B
Bahn für un
nmittelbare,
mitttelbare, direkkte, indirekte
e und Folge
eschäden, diie im Zusam
mmenhang m
mit der Aktion oder dem
Gew
winn stehen, sind unabh
hängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen.

8. K
KORRESPO
ONDENZ UN
ND RECHTS
SWEG
Übe
er die Aktion
n wird keine Korrespond
denz geführt. Der Rechts
sweg ist aussgeschlosse
en.
9. R
RECHT
Es gilt aussch
hliesslich schweizeriscches Recht. Ausschlie
esslicher Geerichtsstand
d ist Chur,
Sch
hweiz.
Solllten eine od
der mehrere der vorsteh
henden Bes
stimmungen unwirksam
m sein oder werden, so
berü
ührt dies nicht die Wirksamkeit d
der übrigen
n Bestimmu
ungen. Ansttelle der un
nwirksamen
Besstimmung trittt eine solch
he, die vom wirtschaftlic
chen Zweck her der unw
wirksamen Bestimmung
B
am nächsten ko
ommt. Das gleiche
g
gilt im
m Falle eine
er regelungs
sbedürftigen Lücke.
10. VERANSTA
ALTER DER
R AKTION
Rhä
ätische Bahn
n AG, Bahnh
hofstrasse 2
25, 7001 Chur, Schweiz
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